
15 Jahre Präventionsrat Oldenburg 
EWE und EWE Baskets unterstützen „Schau hin! Sag was! Tu was!“

D en Einzelnen stark machen und das Zusammenleben friedlich

gestalten – das bedeutet Prävention. Beides zusammen führt zur

Vermeidung von Gewalt, Sucht und Kriminalität. Bereits seit 15 Jahren

bringt der Präventionsrat Oldenburg (PRO) Fachleute und Organisa-

tionen verschiedener gesellschaftlicher Bereiche mit engagierten Bür-

gern zusammen, um in Projekten und Aktionen unterschiedliche Pro-

blemfelder zu bearbeiten.

Zum Jubiläum wünschte man sich bei PRO 15 Veranstaltungen. „Dann

sind es aber ein paar mehr geworden ...“, sagt dessen Vorsitzender

Eckhard Wache. Herausragender Höhepunkt war sicher das Bundesli-

gaspiel der EWE Baskets gegen Alba Berlin am 21. November in der

EWE Arena. Speziell für dieses Spiel liefen die Oldenburger Basketballer

einmalig mit einem anderen Logo auf – dem des Präventionsrates.

Damit wurde dem PRO-Slogan „Schau hin! Sag was! Tu was!“ eine

besonders große Aufmerksamkeit ermöglicht.

„Wir haben unsere Werbebühne für einen Spieltag dem Präventionsrat

Oldenburg gerne zur Verfügung gestellt, um dessen Arbeit zu unter-

stützen,“ so Nils Brönstrup, Leiter Sponsoring bei EWE.

D och damit nicht genug. An diesem Tag durfte der Präventionsrat

mit Aktionen im Foyer sowie einer Präsentation des Projekts „Klas-

se 2000“ auf der Halbzeitbühne auf seine Arbeit aufmerksam machen.

Nicht zu vergessen, die Mini-Hubirds. Pünktlich zum Weihnachstge-

schäft wird das Baskets-Maskottchen als Plüschfigur in zwei Größen

in den Fanshops und den Oldenburger EWE-Kundencentern angebo-

ten. Je fünf Euro des Verkaufspreises fließen am Saisonende gebündelt

in Projekte des Präventionsrates. Dorthin geht nach dem Spiel auch

der Erlös aus der Versteigerung des Baskets-Sondertrikotsatzes. Wann

die Leibchen der hochgewachsenen Spieler von den Fans ersteigert

werden können, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest (Anm.

der Redaktion).

„Es ist gar nicht zu unterschätzen, was diese Aufmerksamkeit für uns

bedeutet,“ freut sich Wache. „Prävention kann am Besten dann nach-

haltig gelingen, wenn wir alle im Sinne unseres Slogans „Schau hin! Sag

was! Tu was!“ die Augen öffnen und im Falle negativer Entwicklungen

aktiv werden.“ Richard-B. von Busse, Vorsitzender des Fördervereins

PRO ergänzt; „Wir sind besonders glücklich darüber, dass die EWE gemein-

sam mit den EWE Baskets mit ihrer Vorbildrolle unser Engagement für

ein friedliches Zusammenleben in Oldenburg unterstützen.“
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Ziel: Friedliches Zusammenleben 
Im Gespräch mit Eckhard Wache, Vorsitzender des Präventionsrates Oldenburg 

es darum, das Opfer und Täter werden zu verhindern und uns für ein

friedliches Zusammenleben in allen gesellschaftlichen Bereichen ein-

zusetzen. 

CN: Ihr Motto ist „Schau hin! Sag was! Tu was!“. Wie kann es gelingen,

die Bevölkerung zur Zivilcourage zu ermutigen?

Eckhard Wache: Indem das Thema immer wieder in verschiedenen Berei-

chen bearbeitet und öffentlich gemacht wird. Wir versuchen den Men-

schen zu erklären, dass jeder Mensch in eine Lage geraten kann, in der

er sich die Hilfe anderer Menschen wünscht. Das können kleine, alltäg-

liche Probleme sein, aber auch Unglücksfälle, Straftaten oder andere

Notlagen. Wir brauchen keine Helden. Es genügt schon, wenn in solchen

Situationen irgendeine Form der Hilfe geleistet wird – und sei es nur,

dass professionelle Unterstützung gerufen wird. 

CN: Wie ist die Idee entstanden, „Hubird“, das Maskottchen der EWE

Baskets, als Plüschtier herauszubringen?

Eckhard Wache:Oh, abgesehen davon, dass ich die Idee wundervoll und

aus Fansicht längst überfällig finde, kann ich Ihnen die Frage leider nicht

beantworten, da sie bei EWE und den Baskets entstanden ist. Aber ich

finde die Plüschfigur sehr gelungen, sollte in keinem Zimmer eines

echten Fans fehlen. Am besten zu Hause UND im Büro. Übrigens ein

ideales Weihnachtsgeschenk!

CN: Je fünf Euro des Verkaufspreises gehen an den Präventionsrat Olden-

burg. Wissen Sie schon, für welche Projekte Sie das Geld verwenden

wollen?

Eckhard Wache: Nein, das werden wir noch beraten. Wir wurden sehr

kurzfristig mit dieser für uns überwältigenden Idee überrascht und wer-

den uns zu Jahresbeginn in Vorstand, Lenkungsgruppe und Förderverein

mit dieser Frage auseinandersetzen. Das Geld steht ohnehin erst am

Saisonende zur Verfügung, so dass dann auch erst die genaue Summe

feststeht. Sie wird allerdings sehr nennenswert sein, da bin ich mir sicher.

CN: Darüber hinaus werden die extra für das Spiel vom 21. November

gestalteten Trikots der Baskets versteigert. Gibt es hierfür schon einen

Termin?

Eckhard Wache: Nein, auch der steht noch nicht fest. Das werden wir

mit den Baskets besprechen, wobei wir auch die Fanclubs in irgendeiner

Form einbinden möchten. Gerade die eingefleischten Fans sollten die

Chance haben, ein solches Trikot ersteigern zu können, zumal es sich

um eine einmalige Auflage handelt, die ich im Übrigen für sehr gelungen

halte. Die Versteigerung wird aber nach meiner Einschätzung aufgrund

erforderlicher Absprachen und Vorbereitungen in diesem Jahr kaum

noch gelingen. Aber die Trikots verderben ja nicht.

„Schau hin! Sag was!

Tu was!“

E ckhard Wache befasst sich als Leiter der Polizeiinspektion Olden-

burg-Stad /Ammerland bereits hauptberuflich mit den Themen

Sicherheit, Kriminalität und Prävention. Seit zwei Jahren hat der 54-jäh-

rige Experte zudem den Vorsitz im Präventionsrat Oldenburg inne. Damit

steht er in der Nachfolge von Gerd Koop, Leiter der JVA Oldenburg, der

den Präventionsrat maßgeblich mit aufgebaut hat und ihm 13 Jahre

lang vorstand.

CN: In diesem Jahr feiert der Präventionsrat Oldenburg sein 15-jähriges

Bestehen. Was genau führte zu seiner Entstehung?

Eckhard Wache:Mitte der 90er Jahre gab es in vielen Städten die Erkennt-

nis, dass für ein sicheres Leben und Lebensgefühl sehr viel mehr erfor-

derlich ist, als die bis dato überwiegend repressive Arbeit der Polizei.

Das ergaben auch zahlreiche durchgeführte sogenannte „kriminalgeo-

grafische Regionalanalysen“ in den verschiedensten Regionen (auch in

Oldenburg), in denen Bürgerinnen und Bürger nach ihren Kriminali-

tätserfahrungen und nach ihrem Sicherheitsgefühl befragt wurden.

Man erkannte, dass es einerseits nur über Präventionsarbeit zu leisten

sein würde, wobei andererseits die Ansätze dazu ebenso vielschichtig

sind, wie das Problem selbst.

CN:Welche Aufgaben erfüllt der Präventionsrat Oldenburg genau?

Eckhard Wache:Der Präventionsrat hat es sich zur Aufgabe gemacht,

Fachleute und Organisationen verschiedener gesellschaftlicher Berei-

che mit engagierten Bürgern zusammen zu bringen, um in Form von

Arbeitskreisen unterschiedliche Problemfelder zu betrachten und in

Projekten oder Aktionen zu bearbeiten. Vereinfacht gesprochen geht
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